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Die pompejanifchen Wandinscheiften. 

1. Allgcmcincs. 
Untcr bie ttclen Mcrkwurbigkcitcn welche bent Altcrchumsforschcr 

bie aus bcm Schutt wicbcr aufgegrabcnc RLmcrstabt barbictct gchLren 
auch bie zahlloscn Inschriftcn wclchc man an ben dutzcrn unb innem 
Maucm unb Wdnbcn bcr Pritathduser sowohl als bcr SffcnUichm 
Ocbdube finbet. Dah bicsc noch langc Zeit nach ber Entbdckung 
Pompcji's entwcbcr unbckannt ober boch gdnzlich unbcrucksichtigt 
bliebcn, wirb Nicmanb Wunbcr nchmcn welchcr bcbenkt bah so 
manchfachc anbrc Gcgcnstdnbe aus bcr altcn Welt wclchc bamals zu 
Tagc gcstrbcrt wurbcn, bas Intcrcssc bcr Gclchrtcn billig in weit 
hohcrm Grabc in Anspruch nahmcn. Dahcr fanb bcnn auch bie 
erstc Publikation bcrartigcr Inschriftcn wclchc ton cincm Dcutschcn, 
Christoph Gottlieb ton Murr, ausging unb in ben Iahrcn 1792 
unb 1793 zu Nurnbcrg untcr bcm Titel: 8pecimina antiyuissima 
scripturae Graecae tenuioris sen cursivae ante Imperatoris I'M 
Vespasiani tempora ex inscriptionibus extemporalibus classiario- 
rum Pompeiauorum crschicn, nicht nur kcinen Anklang sonbem 
gerieth sogar in tollkommcnc Vcrgcsscnhcit, bis sic ton Garrucct 
wicbcr ans Licht gczogcn unb bcnutzt wurbc. Erst tor zwei Dczen- 
nicn gclang cs bcm Engldnbcr Chr. Worbsworth burch seine zu 
Lonbon 1837 herausgcgebcnc, bann 1846 ncu aufgclcgtc Schrift: 
Pompeian inscriptions, or specimens and facsimiles of ancient 
writing on tke walls of buildings at Pompeii bie Aufmcrksamkeit 
bcr italicnischen unb zwar namcntlich bcr neapolitanischcn Gelehrtcn 
auf bicsc Klassc ton Inschriftcn zu lcnkcn. Worbsworth hattc im 
Sommcr bcs Iahrcs 1832 Pompcji bcsucht unb cine betrdchtliche 
Anzahl ton Inschriftcn, besonbcrs ton Vcrscn an ber duhern Maucr 

Mus. f. PHUol. N. F. XII. 16 
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ber Basilika copirt; biefe nun veroffentlichte unb befprach er in jener 
Sd)rift welcher er bie Form eines Briefes an ben Freunb welcher 
ihn bamals begleitet hatte gab. Hierburch angeregt verfahte Fran- 
cesco Avellino bie Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegni 
gralfiti sulie mura di Poinpei ̂apoli 1841 unb eine fortlaufenbe 
Reihe kleinerer Abhanblungen in feinem Vulletino arcneologico 
Napoletano vol. I - VI (1843 - 1848). Nach Avellino's Tob 
fetzten vor Allen ©iulio Miner vini unb ber Iefuit Raffaele 
©arrucci biefe Arbeiten fort; als bas Refultat ber Stubien bes 
Letztern kann bas Buch: Inscriptions gravees au trait sur leg 
inurs de Poiupei, calquees et interpreter par Kapliael (^arrucci. 
Avec un atlas des caiques. Vruxelles 1854. 4. betrachtet werben. 
Durch biefes neununbzwanzig Tafeln mit 3eichnungen meist von 
©arrucci's eigener Hanb enthaltenbe Werk hat fich ber Verfaffer ein 
unstreitiges Verbienst erworben. Nitfchl's Giite verstattete mir zwei 
Tafeln mit Aichnungen welche ber forgfaltige Fiorelli entworfen unb 
feinem Freunbe Mommfen gefchenkt hatte einzufehen, woraus hervor- 
ging bah bie ©arrucci'fchen im Allgemeinen als forgfaltig unb zuver- 
lcifstg bezeichnet werben konnen; benn bah fie hin unb wieber nicht 
ganz fo beutlich stub wie bie Fiorelli'fchen, ift wegen ber mit ber 
Ausfuhrung biefer Nachzeidhnungen verbunbenen Sd)wierigkeiten, welche 
©arrucci in ber Vorrebe felbst hervorhebt, wohl zu entfchulbigen. 
Den Vorwurf glauben wir bagegen mit Recht gegen jenes Werk 
erheben zu konnen bah ber Verfaffer es merkwurbiger Weife nicht ber 
Muhe werth gehalten hat, ben Ort wo unb bas Material auf 
welchem eine jebe Infchrift steht anzugeben. Dies war nicht nur 
nsthig um jene Denkmaler zu controlliren (benn es ift nicht zu 
bezweifeln bah ein Anbrer bei wieberholter Betrachtung biefe ober 
jene Infchrift wirb beffer lefen unb zeichnen konnen), fonbern auch 
Weil man baburch manchen Fingerzeig fur bie Deutung unb Erkla- 
rung berfelben erhalten wurbe. Hochst wiinfchenswerth bleibt baher 
eine mit philologifcher Akribie angefertigte ©efammtpublikation welche 
auch bie betrachtliche 3ahl ber von ber Sammlung bes gelehrten 
Iefuiten ausgefchloffenen gemalten Wanbinfchriften Pompeji's enthalt. 
MVchte Mommfen, ber bie Wanbinfchriften in feinen inscriptions 
regni Neapolitan! mit Recht ubergangen, burch mehre Mittheilungen 
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in Zeitschriften aber gezeigt hat wie er auch biefe ber Neachwng unb 
beg ©tubiumg fur wurbig halt, sich zu einer folchen erfchspfenben 
unb abfchliehenben Arbeit verstehen! 

Wie verbreitet im Alterthum bie ©itte ober Unsitte war, bie 
Mauern unb Wdnbe zu befchreiben, kann man bereitg aug manchen 
©tellen ber griechifchen unb romifchen Schriftsteller fchliehen. Unb 
bah bieg bei ben Alten noch weit mehr gefchah alg bei ung heutzu- 
tage, bavon liefert Pompeji bag anfchaulichste Bilb. An allenOrten, 
nicht nur an ben ber Commune zugehsrigen Gebduben fonbern auch 
an ben Hdufern ber Privaten, nicht nur an ben duhern Mauern 
fonbern auch inwenbig unb in ben Gemdchern, finben wir Infchriften 
welche bie verfchiebensten Verhdltluffe beg offentlichen fowie beg Privat- 
lebeng beriihren angepinfelt ober angekritzelt. Denn auf zweifache 
Weife hat man folche Ausjchriften angebracht: entweber bebiente man 
sich eineg Farbestoffg, beg fchwarzen fowohl alg beg rothen, itm bie 
Buchstaben an bie Wanb zu malen, ober eineg Griffelg welchen ja 
Hbermann mit sich herumfuhrte, eineg Nagelg unb anbrer analogen 
Instrumente urn bie Zuge in bie Tund)e unb ben ©tuck ber Mauern 
einzukritzeln. Da eg nun ein Leichteg war mit bem Pinfel bie Buch- 
staben beutlich unb klar zu malen, so liegt auf ber Hanb bah biefe 
Art ber Mauerinf christen (clipinti) fast ohne Augnahme bem Leser 
keine ©chwierigkeiten macht. Dagegen gilt von ber zweiten Art 
(Zratfiti) grabe bag Entgegengefetzte : hier stellte sich bem ©chreiber 
bag harte Material entgegen, hier konnte felbst bei bem beften Willen 
verftdnblich zu fd)reiben, an bem eg auch zuweilen gefehlt haben 
wirb, unb bei ber grbhten Sorgfalt, bie einzelnen Zuge einzugraben, 
obwohl bieg in ber Mehrzahl ber Fdlle mit Gefchwinbigkeit unb Eile 
gefchehen fein wirb, eine Infchrift kaum anberg alg mangelhaft ver- 
zeichnet werben. Am leichtesten waren naturlich bie verticalen ©triche, 
nicht fo leicht bie horizontalen, am fchwierigsten bie Bogen unb 
krummen Linien. Hieraug ergaben sich einige Mobiftcationen ber 
©chrift, inbem man z. B. ftatt beg N wie auch Sfterg auf ©tein- 
inf christen » , ftatt beg ̂ >' , ftatt beg N vier verticale ©triche 
u. f. w. fchrieb; hieraug geht bie Aehnlichkeit beg ? unb N, bes 
V unb I) unb anbrer Buchstaben in biefen Wanbinfchriften hervor. 
Daher ruhrt eg bah biefe Zuge in fo manchen Punkten ber fpdtern 

16* 
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Curfitofchrift gleichen, wotoon Magmann im 1ib6i1u8 aurarius 
S. 61 - 66 Anlag nahm mehrere folche Inf christen, barunter einige 
nicht mehr erhaltene, zu publiziren. Aus bem ©efagten erhellt bag 
biefes ©ekritzel fd)wer zu lefen ift, bag man bie 3uge balb fo balb 
anbers toerbinben unb bag man balb biefen balb jenen Buchstaben 
herauslefen kann, unb fo gibt es benn nicht wenige Infchriften bie 
nicht zu entrdthfeln finb. 3war kann man bei etwas begabter 
Phantasie aus folchen 3ugen biefen ober jenen ©ebanken heraus- 
bringen, aber hier gilt wenn irgenbwo fonst ber Spruch: qui nimiuN 
probat^ uibil probat. Ift uns nun aber hierburch fchon bas Verstdnbnig 
eines nicht geringen Theiles biefer Denkmdler toerfchloffen, fo kommen 
augerbem nod) zwei anbre Uebelstdnbe in Betracht, burch bie fiir uns 
manche Infchriften ungeniegbar finb. Einmal ndmlich riihren fie 
meistentheils von Lenten ber niebrigsten Volksklaffe her, beren ©ebanken 
ebenfo unklar waren wie ihre Ausbrucksweife, weghalb wir eine 
Infchrift zuweilen zu lefen, aber nicht zu verstehen im Stanbe stub. 
Sobann haben wir ofters keinen toollstdnbigen Satz toor uns fonbexn 
nur ben Anfang, inbem ber Schreiber fei es nun wegen dugerer 
Umftdnbe ober Weil er bie Lust toerlor ihn zu toollenben unterlieg. 

Hinfichtlich bes Materials auf welchem sich bie Pinfel- unb 
Oriffelinfchriften zu Pompeji besinben, haben wir zwifchen bauerhaftem 
Stein unb toergdnglichem Stuck zu unterfcheiben. Denn wdhrenb von 
ben Auffchriften auf jenem nicht fo leicht ber Untergang zu erwarten 
fteht, gehen bie Stuckinfchriften nad) bem 3eugniffe ©arrucci's toon 
Tag zu Tag mehr bem Verberben entgegen, inbem ber Mauerbewurf 
abbrokelt unb mit ihm bie Infchriften fchwinben, fobag ©arrucci nicht 
einmal im Stanbe war anzugeben welche ber toon ihm bekannt 
gemachten Denkmdler noch existirten. Gine nicht kleine Anzahl toon 
Wanbinfchriften welche in dltern Quellen aufgefuhrt werben ift heut- 
zutage entweber fragmentirt, wie von ber Infchrift: Niccio oiocio 
(lies oooio), tu wo patri oaoanti contresisti psram nur noch 
bie zwei lehten Worte unb auch biefe nur unvollftdnbig bei ©arr. 
Taf. XX Nr. 1 ubrig sinb, ober gar nicht mehr aufzufinben. Unb 
wie viele werben verloren gegangen fein, ohne bag man iiberhaupt 
Kmnwig bavon genommen hatte, ba man auf sie anfdnglich nicht 
achtete! Eine auch fiir biefes ©ebiet ber Epigraphik ergiebige aber 
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leiber fehr trube Quelle sinb nammtlich bie von Mommfen I. N. !l. 
S. 112 erw8hnten unb von ©arrucci S. 4 fgg. benutzten Berichte 
welche ber Vorsteher ber Auggrabungen in Pompeji wschentlich dem 
Minister beg Vniglichen Hattfeg in Neapel abzustatten hatte. Oiufq>pe 
Fiorelli hat bie Veroffentlichung biefer erst in fpanifcher, bcmn in 
italienifcher Sprache abgefatzten Protokolle begonnen in bent Buche: 
Wornaii deM 8oavi di Compel, dooumenti ori^inaii puddiioati 
eon note ed appendioi. vol. I. Napoli 1850, welcheg erste Heft 
vom 23. Marz 1748 big zum 8. Oktober 1757 geht. Ich nannte 
biefe Quelle eine trube, Weil eg fchwer halten wirb nach ben barin 
mitgetheilten Copien bie Originate felbst, befonberg bie Infchriften 
welche man am Isigtempel lag (Oarr. S. 5) vollkommen wieber 
herzustellett, worin keinegwegg ein Vorwurf gegen bie Treue unb 
©enauigkeit beg Berichterstatterg liegt fonbern ein Beweig bafstr wie 
fchwierig jene Mauerinf christen zu lefen waren. Iebenfallg wirb bag 
bie muhsamste unb unerquicklichste Aufgabe eineg kunftigen Heraug- 
geberg aller Wanbtnfchriften Pompeji'g fein, bie nicht mehr vorhan- 
benen Denkmaler aug ben zum Theil fchon publizirten, zum Theil 
noch unebirten Schriststiicken zu fammeln, bie bariiber vorhanbmen 
Notizen zu vergleichen unb bie richtige Legart wo moglich zu 
restituiren. 

Wag bag Alter unfrer Infchriften betrifft, fo unterliegt keinem 
Zweifel bah ber grshte Theil erst kurz vor ber Verfchuttung ber 
Stabt entstanben tst. Unter biefen erfcheint mir alg bie historifch 
wichtigste die von ©arrucci IV 5 copirte: Imp. Otno, hinter welchen 
Worten man einen Fifch roh gezeichnet sieht: meineg Wiffens bag 
einzige epigraphtfche Denkmal welcheg dieseg Kaiferg Erwahnung thut. 
Ieboch fehlt eg durchaug nicht an folchen welche ein bebeutenb hsheres 
Alter haben unb nicht nur big in den Anfang der Kaiferzeit fonbern 
fogar noch weiter big in republikanische Zeit hinaufreichen. Unb biefe 
letzten ftnb fur ung urn fo werthvotler je geringer verhaltnihmahig 
bie Zahl berjentgen lateintschen Infchriften ift welche vor Augustus 
fallen. Bemerkengwerth sinb bie Worte Mommsen'g in den unter- 
italifchen Dialekten S. 116: 'Die meisten ogkifchen Wanbinfchriften 
sinben sich mit rother Farbe nicht auf ben Stuck fonbern auf bie 
foliden Tuffpilaster gefchrieben, welche ohne Zweifel manchen Erdftoh 
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uberbauert habcn unb gewih lange vor ber Nerschuttung errichtet 
waren. ©emischt mit ihncn sinben sich lateinische Inschriftcn, aber 
nicht jene langgezogencn schmalen unb feinen Buchftaben ber gewbhn- 
lichen Wahlempfehlungen, sonbern breite unb starke 3ugc von offen- 
bar schr vicl alterem Charakter; and) bic Namen ber in biesen 
empfohlenen Canbibaten - Acutius Artorius Carpinius Mavius 
Marius Salenus Tullius - unb bie Siglen stub ganz anbre als 
bie bcr gewohnlichen Empfchlungen. Man wirb sowohl biese latci- 
nischm als bic oskischen Inschriften auf bem Tuff mit Wahrschein- 
lichkcit urn bie 3eit bes Socialkrieges setzen konnen, wo ein solches 
©emisch nicht befrcmbet unb wo cs noch nicht ©ebrauch gewesen zu 
sein schcint, bie Autzenscite ber Hauscr mit Stuck zu beklciben.' Die 
illteste pompejanische Mauerinschrift ift bie an ber Basilika befinbliche 
von ©arrucci III 1 gezeichnete: 

0. ?umidius Dipilus dele kuit 
a.d.V. Nonas Octodreis N. I^epid. tz. Oatul. cos. 

welche in bas Iahr 675 ber Stabt fallt. Auf bas Iahr 717 
bezieht sich bie in ber Theaterstratze gefunbene Wanbinschrift welche 
nach ©arr. Ill 3 fo zu lesen scheint: 

0. Aeliius Astragalus 
curator 

luit IV. Non. Dec. usce ad 
pridie Id. Dec. N. Agrip. I'. 8tat. cos. 
ceria 0. Iuli lleleui turma 

0. Iuli Ililari 
wilhrcnb Mommfen bei Henzen III. vol. Or. 7181 3. 4 VI. Nd. 
Dec. unb 3- 5 ria ftatt ceria (centuria nach ©arrucci) las. 
Republikanischer 3^t gehort auch bas Alphabet bei ©arr. I 11 an, 
Welches wohl ein Schulknabe nachbem er es eben gelernt hatte an 
bie Wanb fchrieb, beffen lehter Buchstabe X ift. Denn es wirb 
nicht sowohl anzunchmen sein bah ber Knabc nachbem er einunb- 
zwanzig Buchftaben getreu verzeichnet, bie beiben ubrigen, Y unb Z, 
gleichfalls hinzuschreiben zu faul gewesen sei, als vielmehr bah in 
bem ABC Welches ihn ber Schulmeister gelehrt hattc Y unb Z 
nicht vorkamen: es ift bies bas Alphabet von einunbzwanzig Buch- 
ftaben welches nicht nur Cicero de nat. deorum I 37 annimmt 
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fonbern auch noch Quintilian iu8t. orat. I 4, 9 als bas achtrsmische 
bezeichnet inbem er X 'n08trarum ultima' nennt. Dazu kontmen 
noch mehre anbre Infchriften benen ein hoheres After anzuweisen 
uns archaifche Wortformen, wie NI ftatt I in virsi bouei sei 
©arr. XI 4 unb utl6i8yu6, veivant. XXVI 44, V ftatt 0V in 
a. d. VI. X. NuLmbris XXVI 25, V ftatt Y in Poiuoarpu XXVII 45, 
bie Unterlaffung ber Afpiration in ̂ .prodita XXVI 46 unb 0rs8imu8 
XXVN 74, unb dhnliche Inbicien berechtigen. 

Wir fehen aus ben pompejanifchen Mauerinfchriften bah zur 
Zeit bes Unterganges ber ©tabt bie lateinifche ©prache bie herrfchenbe 
unb allgemein ubliche war. ©efchaftsfprache war fie bereits feit 
langer Zeit gewefen; jetzt war sie bie ©prache bes Voltes in beffen 
Munb sich ja stets am langsten ber urfpriingliche Dialekt zu erhalten 
pstegt. Wie Mommfen an ber vorhin angefuhrten ©telle bemerkt, 
fallen bie meisten oskifchen Wanbinf christen urn bie Zeit bes ©ocial- 
krieges, nur einige wenige fcheinen nicht gar lange vor Pompeji's 
Verfchuttung entstanben zu fein unb felbst biefen wenigen in ber 
nationalen ©prache abgefahten Infchriften stub frembartige Elemente 
beigemifcht. Man finbet bie oskifchen Denkmaler Pompeji's gefammelt 
in Mommfens unteritalifchen Dialekten ©. 185 - 189 unb in bent 
burch bie Pracht unb burch bie ©enauigkeit ber Ausfiihrung gleiches 
©taunen erregenbenWerkeFiorelli's: Nouumsuta OpiZrapbioa Pom- 
pftiana l.Heft Neapel 1854, von welchem im vorigen Iahr eine 
weniger kostfpielige jeboch ber Facsimile's entbehrenbe Ausgabe unter 
bemfelben Titel erschien, bie mir nicht zu ©esichte gekommen ift. 
Auher bem Lateinifchen unb bent Oskifchen weifen bie pompejanifchen 
Mauern noch ©puren einer britten ©prache, bes ©riechifchen auf. 
Inbeffen fo fehr auch griechifche Kunst unb griechifche ©itten in 
Pompeji zu Haufe waren, fo fcheint boch griechifche ©prache nicht fo 
verbreitet gewefen zu fein wie man zu glauben geneigt fein ntSchte, 
am wentgsten unter bem Volke. In ben ©chulen wirb gewth 
©riechifch gelehrt worben sein, unb diefem Untftanbe haben wir wohl 
bie griechifchen ABC-Proben auf Garrucci's Tafel I zu verbanken; 
bie Zahl ber ubrigen griechifchen Denkmaler welche hier in Betracht 
kommen ift gering. Das intereffanteste barunter ist bas von Miner- 
vini im Lu1i6ttiuo arobyoio^ico ^apoMauo uuova seriv IV S. 33 
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ebirte Distichon welches im Innern eines Labens an ber Strahe bes 
Forums unb bem Eingang ber neuen Thermen fast gegenuber an bie 
Wanb gemalt ist: 

C AAI 
KATOIK6I 
MHA6N6I 
C6IAITU) 
KAKOM 

OTOYAIOC 
nAICKAAAl 
N6IKOCHPAKAHC 

CO tov &ibq nalg naVklvvitoc, 'HpaxXiJs 
'ErSafo naToixel' {iridkv elcriT6) xaxov. 

In bm t>ott 2litgcfo SOlat cbirtctt (Sxjerptett cius (Saffiu^ S)io (ed. 
Bekker II ©.362 Note) wirb er^cifylt bah als b^ Kaifer ©mnmohts 
fcottt Sofoh ju Roin bctt Kopf cibhcrnett, thin ̂cufe unb Sijwcnhctut 
geben unb bie Infchrift. Aovxiog Kopodog 'HpaxXriq cinbrtttgcti 
Itch, folgenbe^ @^igrcimtn vctbtcttet wni'be: 

'O tov Atbg nalq KaXkLvLxoq 'H^axXrjg, 
Ovx ei{il Aovxiog* dXXy avayxd^ovarL fxe. 

S)ic votlfDmtnttc UeBetremftiTiiinung bes erftett 3Serfe§ biefes ©^i^ranttn^ 
tnU imjrer Itischrift tft wchl !em 22et:l bes SufatteS, fonbern bribe 

wetben auf em cilteres Ottgmd jittMjufuhrcit sein. Die gorntet 

prjftlv elo-LTo xanov erinttert atx bie t>on Diogenes bem ^tyntfer 
flberltcfcrtc Slnc^bote, bah zx ds er bieseit ©pritch fiber ber 5C^fir 
cities $aufe8 lc& gefra^t hcibe, wo benrt ber §err huteittfomttte. (Sine 

altlatetntfd^e Ucbcrfcfeung bes jweUett Senary uttfter Infchrift gibt 
^enjett III. vol. Or. 7287: . . hie habitat; nihil interet rnali. 
9Xnbre griechi^che 2Baitbittfchriftett ettthaltett blog Natttett; fo bie t>on 

2Boirbswot:th ©. 28 am Sweater copirte : 

AICO0ANTOC 
AACONIOC 
HAIOACOPOC 

AlOrENHC 

ATTOACOAGJPOC 
AnOAONIOC 
EnAfAOOC 
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fo AAEEANAPOC Garr. n 4, tPWC iis, MHNOAOTOC 
n 9, AT7OAAONIOC xxvi 6, ITAAOC xxvi 7, €PMAC 
XXVI 11, €PMAC xxvi 12, 6PMIGJC xxvi 13, €PM€P(jl)C 
XXVI 14, CCOTAC xxvi 15, AYKTOC xxvi 16, TIPS2N 
XXVI 18, KOPINOOC AEZTPO SfoeHino Bull. Nap. IV S. 
17. Oder *3 find einjelitc SBortet: tote AACMOC Garr. XXVI 9, 
6IYPONTAC (evQovrag?) XXVI 20, IC6M6N KtoeMno Bull. 
Nap. IV @. 6. 5)aju fommen 53eifviele hex SchtgirUchtfchm 93«6m* 
bung von »aAog mit £ta,<mnamen n>U CALOS HERMIIROS SKotnm* 
fen f»^. 9»uf. V <5. 462, CALOS EPICTESIS Garr. XXVI 23# 
CALOS PARIS a^afimann lib. aur. 8. 63, KAAAZ nOMrTAIOS 
9Murr M ®axt. @. 7; die an^qHd^e »emerfuni] APTTOKPA$ 
WACOHCOAPIOMOC atturr 6ei ®arr. @. 9 loeltyer mit 33^ 

glctchung etner andmt ffianfemfchtrift: Epaphra glaber es btefe if/t- 
X(or'q 6 'AQi&iiog beutet; tin tyaax DWc5nit5tcn wte M^ COAHI Garr. 
II 10, AYKPICON TTYriZI II 12, toieaetcht and) DOS PYGIZA 
II 7 Welches Garrucci M 6og^ Ttvyi^e erfldrt; bie fomifch^gficchifche 
3nf(t;nft ®arr. XXVI 21: 

enePACT 
C6TTTOYMOY A€KOYMOY 
KAA6AAC MAIAC - ; 

enblicfy ba3 auf einen OebtyuS wartenbc <&W'nT'M&tfytl @arr. II 5 
imb einige anbere 3iige bet benen man f<*jtoanfen tann ob ftc wtr«tch 
gric^ifchc 93uc^ftaben bebettten jotten: btc^ finb bic in grieve* 
<&pxatyt bc^a§tcn SSanbinfchriftcn $ompeii1£. 

Sum ©chlug btefer (Sinreitung fct e^ bergonnt, mit wcnigen 
SBorten auf ben 9Bert^ unb bic SBebeutung ber lateinifd^en 9Jlauer^ 
infrfjriften ^insuweifen, welcf>e ^auptfa^Uc^ in bem Unterfchicbc ^ifd^en 
i^ncn unb Un jmtft ei^aitenen 3nfd)riften auf detail ober ©tein 
beru^t. 5)cnn w%enb wir burcJ) biefc nur. $unbe bcr wid^tigften 
(Srcigniffe im Sffentlitfjen unb im g5rii)atleben er^alten, wa^rcnb btcfc 
red^t cigcntlid^ fiir bic Sttadjweft befHmmt waren, bejie^en fid!) bic 
SBanbinf^riften auf Ia8 aMgKd)e X^un unb 2:rciben, auf bic going; 
fiigigften unb gemeinften SSorgange im Seben ebenfcwo^ wie auf 
U?id)ttgere; bie meiften bcrfclben waren nur fiir bic folgenbe ©tunbe, 
fSr ben fommenben 5Eag fceraeicfynet, fte waren nur bcr StuSflufj unb 
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ber Ablciter verfchiebener Gemuthsstimmungen welche jebcn Uugcnblick 
wcchfeln konntcn, bcr Liebe, bcs Haffes, bes Witzes, ja viele mbgcn 
keinen anbern Grunb ihres Dafeins haben als bie miitzigc Langcweile. 
Unb fo laffen benn gerabe bicfc Infchriften bcren Vcrfaffer webcr 
wolltcn noch hofften bah ein ganz anbrcs Gcfchlecht sic nach achtzchn 
Iahrhunbertcn lcfen wiirbe, uns einen klarcn Blick thun in bie innern 
Vcrhaltniffc eincs italifchen Lanbstabtchcns, unb ba bcr Vcrkehr in 
bcr grohcn Roma nicht im Wcfcn verfchieben, nur nach allen Scitm 
hin grohartiger gewefen fcin wirb, fo konncn wir uns aus ben pom- 
pejanifchen 3ustanben auch ein Bilb bcs Hanbcls unb Wanbcls in 
ber Hauptstabt entwerfen. 3leht man bann cine Parallcle zwifchen 
ber altcn unb ber mobemcn Welt, fo wirb man unwillkurlich ein 
c'sst tout C0MM6 cne^ nous vor sich hin fprcchen. 

2. Die metrifchen Wandinfchriften. 
Untcr ben nicht wenigen metrifchen Infchriften an ben Wanbcn 

Pompeji's, welche wir im Folgcnbcn zufammenfaffen, habcn fiir uns 
bicienigcn ein bcfonbrcs Intcreffc welche Vcrfc aus Virgil, Ovib unb 
Properz enthalten unb fo cin neues Augnitz bafiir ablcgen, wefchcr 
Gunst sich bie Werkc biefer Dichter bcreits b'ei bcr Mitwelt unb bem 
nachst folgenbcn Menfchenalter zu erfreuen hatten. Von Virgil las 
Worbsworth S. 4 am Gebaubc ber Gumachia ben siebcnzigsten Vers 
bcr achtcn Eklogc: 

1 . Carminidus 
Circe socios 
inutavit 
Olyxis 

Statt bcr grazisirenbcn Form Olyxis liest bie Heyne'fchc Ausgabe 
bes Virgil bem Mebiceus zufolge Ulixi, wahrenb bie anbern Hanb- 
fchriftcn Illixis barbietcn. Diefc Infchrift hat Garrucci nicht wicbcr 
aufsinben ksnnen, bagegen gibt er VI 7 ben Anfang cines anbcrn 
virgil'fchen Vcrfes (Ncl. II 56): 

2. Rusticus sst Coryclon 
Die gewohnliche Lesart an ber angefiihrtcn Stelle ist Rusticus es, 
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Corydon, nee munera curat Alexis, Nee si muneribus eertes 
eoneedat Iollas, jeboch steht im Romanus: 

RustieU8 est Corydon, nee munera curat Alexis, 
Nee si muneribus eertet concedat Iollas, 

welche Lesart einm ebenso befriebigenben ©inn gibt als bie Vulgate 
unb jetzt burch unsre Inschrift eine auffallenbe NeMigung erhillt. 
Gine virgilsche Reminiscenz finb ohne Zweifel auch bie im Atrium 
eines Hauses von Avellino Lull. Nap. Ill ©.81 copirten Zeilen: 

3. eont 
conticuere 

om 
unb unter einigen ©trichen ne, ber Anfang bes zweiten Buches ber 
Aeneis: conticuere omnes, welcher bemnach schon ben Altm so 
gelausig war wie uns heutzutage. ©olche Wieberholungen von ©ilben 
ober Wsrtern wie oben cont unb conticuere ftnben sich an ben 
Wanben Pompeji's Sfters; wahrscheinlich war bem ©chreiber ber Ort 
wohin er cont geschrieben hatte irgenbwie unbequem unb er fuhr 
baher etwas tiefer fort, inbem er auch bie ersten Buchstaben wieber- 
holte. Folgenbe zwei Verse sinb nach bem Zeugnisse Worbsworth's 
©. 7 zweimal an ber rechten Mauer in ber Nahe bes Haupteingangs 
ber, Basilika eingeritzt (Garr. V 2): 

4. Quid pote tarn durum saxso aut quid mollius unda? 
Dura tamen molli saxsa cavantur aqua. 

Der ©chreiber erinnerte sich ber Worte Ovibs ars amatoria I 475 
unb 476, ber aber nicht so unlateinisch quid pote tarn durum saxo 

schrieb sonbern: 
Quid magis est saxo durum, quid mollius unda? 

Dura tamen molli saxa cavantur aqua. 
Nicht. weit bavon sieht man zwei Verse Ovibs mit zweien bes 

Properz vereint, wozu bie Aehnlichkeit bes Inhaltes Veranlassung 
gab. Bei Garrucci V 1 ist bas letzte Wort ber zweiten Reihe nicht 
mehr zu lesen, wohl aber bei Worbsworth ©. 7: 

5. 8urda sit oranti tua ianua, laxa terenti, 
Audiat exclusi verba receptus amans. 

lanitor ad dantis violet, si pulsat inanis, 
8urdus in obductam somniet usque seram. 
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Dag erste Distichon steht in Ovibs amores I 8, 77 unb 78; bas 
zweite ist aug Properz V 5, 47 entlehnt, wo bie Hanbschriften ad 
dantes unb richtiger si pulset geben. Ebenso hat schon M. Haupt 
bemerkt bah bie Schreibung ber properz'schen Verse IV 16, 13 
unb 14 welche Worbgworth ®. 19 in einer Inschrift an ber Basilika 
antraf: 

6. Quisquis amator erit, 8cytbiae licet ambulet oris, 
Nemo adeo ut feriat barbarus esse volet, 

keinegwegg ben Vorzug verbient vor ber hanbschriftlichen Ueberlieferung: 
Quisquis amator erit, 8cytbicis licet ambulet oris, 

Nemo adeo ut noceat barbarus esse volet. 

Auher ben angefiihrten Versen noch erhaltener rdmischer Dichter 
weisen bie Wanbe Pompeji'g, namentlich ber Basilika,. noch manche 
anbre Verse auf. Dahin gehdrt bag sinnige Distichon: 

7. 8cribenti mi dictat Amor mostratque (^upido. 
Ab peream, sine te si deus esse velim, 

bei Worbgw. S. 19 unb ©arr. V 3. Von ber Basilika stammen 
ebenfallg folgenbe von Mommsen Rh. Mlls. V S. 461 unb Gar- 
rucci V 4 bekanntgemachte Verse: 

8. Quisquis amat veniat, Veneri volo frangere costas, 
I'ustibus et lumbos debilitare deae. 

8i potis ilia mini tenerum pertundere pectus, 
Quor ego non possim caput illut frangere fuste? 

Mommsen lag V. 1 quicquis unb Leneri; V. 2 hat bag ©arrucci'sche 
Facsimile lymbas; V. 3 bei ©arrucci unstnnig im Anfang sermo 
est, bei Mommsen si potest; bah ber Verfasser bieser Verse si potis 
im Sinne hatte vermuthete Ritschl Nh. Mus. a. a. O.; V. 4 
Mommsen quit ego non possim, ©arrucci quoi ego non pyssem, 
Ritschl qur ego non possim; ber Schluh bei Mommsen caput 
deae (?) frangere Iste. Dem Schreiber ist eg nicht gegltickt in 
seinem wilben Eifer gegen bie Macht ber Venug zwei orbentliche 
Disticha zu Stanbe zu bringen, sonbern statt bem vierten Verg wie 
bem zweiten bie Form beg Pentameterg zu geben, machte er einen 
Hexameter gleich bem britten Verg. Ein solcheg Durcheinanber von 
Herametern tlnb Pentametem ist auch auf ©rabinschriftm nicht Men. 
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Denfelben Anfang quisquis amat finben wir auher auf bent fonst 
unleferlichen Fragment Garr. XXVII 70 noch in einer Infchrift an 
ber Basilika, Worbsw. S. 25 unb ©arr. V 5: 

9. tzuisquis amat calidis non dedet lontidus uti, 
Nam nemo 2ammis ustus amare potest. 

Dazu fuge ich ein unfern Philologen noch nicht bekanntes, auf eine 
Papyrusrolle gefchriebenes Epigramm welches ©arrucci im Lull. Nap. 
n. s. I S. 6 unb Inscr. de Pompsi S. 39 (VI 2) nebst Facsimile's 
publizirt hat. Bei ber Schwierigkeit ber Lefung kann bie Richtigkeit 
einzelner Worte wie restantem unb vocat V. 2, pereas o V. 3 
unb terit V. 4 nicht verburgt werben. 

tzuisquis amat valeat, pereat qui parcit amare, 
Restantem pereat quisquis amare vocat. 

Felices adeas, pereas o Martia, si te 
Vilis denari maxima cura kerit. 

In bem Buche uber bie pompejanifchen Mauerinfchriften liest ©arrucci 
bas letzte Distichon: 

Felices adeas, pereas sed Martia, si te 
Vilis denari, Maxima, cura tenet. 

Im Atrium eines Haufes Welches neuere ©elehrten hauptfachlich auf 
bie bafelbft gefunbenen Wanbinfchriften gestutzt als ein Lupanar ange- 
fehen haben hatte Iemanb in ben rothen Stuck ber Wanb gefchrieben: 

10. Candida me docuit nigras 
odisse puellas 

von welchem Verfe bie brei ersten Worte sich an ben Wanben jenes 
3immers mehrfach wieberholt ftnben. Eine nicht wenig anzugliche 
Antwort auf biefe Beleibigung ber nigrae puellae ist in berfelben 
3eile gleich bahinter gefchrieben: 

OderiU set iteras non invitus 
unb zwar ist biefe Antwort in ben Munb gelegt ber LiebesgVttm 
felbst, benn barunter steht: 

Vcripsit Venus ̂suca Pompeiana. 
Siehe ©arrucci VI 3. 4 unb Mommfen Rh. Muf. V S. 457, 
welcher mit Recht bemerkt bah bas zwifchen 3- 2 unb 3 stehenbe 
amadit, obwohl es von berfelben Hanb herruhrt, mit jenem Walck- 
bialog nichts zu thun hat fonbern ber Anfang einer neuen nicht 
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vollenbeten Phrafe zu fein fcheint. Nach ber Aichnung Garrucci's 

welcher bie Linien genau fo wie sie auf ber Mauer gezogen sinb 
wiebergegeben zu haben versichert, ware eher amabo zu lefen, aber 

auch biefe zeigt zwifchen iteras unb non 3- 2 keine Liicke, wehhalb 
bie Angabe Staniglaug b'Aloe'g in bem oberftachlichen Buche les 
ruines de Compel Naples 1851 S. 51, bah bie Antwort ein 

zweiter Hexameter biefer Art: oderis sed iteras, ego non invitus 
amabo gewefen ware, keinen ©lauben verbient. An bemfelben Haufe 
ift auf fchwarzem ©runbe ein Diftichon in einer 3eile gefchrieben 
welcheg leiber nicht unverletzt geblieben ift unb baher hinfichtlich ber 

Herstellung beg ersten Verfeg einen 3weifel ubrig laht. Nach Avellino 
Lull. Nap. IV S. 7 hat eg ©arrucci auf ber alg Anhang beigege- 
benen Tafel A, welche bie starksten obseoena enthalt, Nr. 2 ebirt. 
Eg fcheint fo zu erganzen: 

11. Hie ego nusne f^utui formosa(m) fosr^ma puella(m), 
I^audata(m) a multis, set lutus intus erat. 

Ieboch ift V. 1 utui nach ber Aichuung nicht ftcher, auch bleibt ber 

metrische Fehler formn; bie Weglaffung beg m hingegen am Enbe 
ber Wbrter formosa, puella, laudata wurbe kein Bebenken erregen, 
ba sie auch auf anbern Infchriften vorkommt, z. B. im Hexameter 
abstulit una dies anima(m) eorpus^ue simitur. Die Form lutus 

statt ber gewohnlichen lutum ift auch aug ber Litterawr bekannt, wie 

z. B. Quabrigariug in ben Annalen lutus erat multus gefagt hatte. 
Aehnlich wie bie vorhergehenbe Infchrift beginnt eine anbre bei ©arr. A 4 : 

12. Hie  futui (?) formosam 

fosrma^e (?) puellam, moribus 
nitidulis (?) formosam (?) pa 
ea 

welche nach 3- 3 ganz fragmentirt ift, baher eg mir ebenfo wenig 
gelingen will biefe genugenb zu lefen alg aug ben bet Garr. XXVII 82 

siehenben Ailen: 
13. 8uavis amor nostrost.a 

ve.nt seniost.vie 
einen orbentlichen Hexameter heraugzubringen, benn auf einen folchen 
scheint ber Anfang entfchieben hinzuweifen. - Wenben wir uns 
von biefen Verfen welche ©ott Amor eingab zu anbern, fo ift vor 
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allen bemerkenswerth bie am Eingang eines Haufes zu Pompeji 
gefunbene unb toon bort ins Mufeum zu Neapel gebrachte Infchrift 
welche fich unter einer mit einem Nagel eingeritzten rohen Figur einer 
Mcken ©chlange befinbet. Die Buchstaben stub in fiinf auf- und 
abfteigenben Reihen verzeichnet welche bie Bewegungen ber ©chlange 
nachahmen follen (Garr. VI 1): 

14. ̂ Se^rpentis lusus si qui sibi forte notavit 
Sepumius iuvenis quos fac(i)t ingenio, 

Spectator scaenae sive es studiosus equorum, 
Sic habeas lances semper ubique pares. 

Atoellino ber bie Infchrift zuerst im Lull. Nap. II ©.19 befprach 
jeboch ben ©chluhpentameter uberfehen hatte, mad)t barauf aufmerkfam 
bah ber ©chluh bes britten Verfes an ben Anfang ber zweiten Elegie 
im britten Buche ber ovib'fchen amores erinnere: Non ego nobi. 
lium sedeo studiosus equorum. Der ©inn ber Verfe ift wohl 
eine Anpreifung ber Kunste bes ©epumius welcher bie Winbungen 
ber ©chlange nachzuahmen verstanb. Auffkllig ift fteilich ber Ueber- 
gang von bem unbestimmten si qui zur bestimmten Anrebe, unstatt 
zu fagen: Serpentis lusus tibi nota, sic habeas ober si qui sibi 
notavit, is habeat. 'Wer sich bas gefchickte ©chlangenfpiel bes 
jungen ©epumius merkte, b. h. mit Bewunberung fah, feist bu nun 
Zufchauer ber Buhne ober Liebhaber toon Pferben, mvgeft bu fo 
immer unb uberall bie Wagfchalen gleich halten, b. h. mogest bu fo 
in allen Fallen richtig urtheilen.' Die Ueberfetzung zeigt hinlanglich 
wie ungefchidkt unb unbeholfen unfer Verfaffer im Ausbruck war, abet 
wir kdnnen benn boch feine Gebanken toerftehen, was nicht fo leicht ist 
in bem Diftichon an ber Basilika, Worbsw. ©.21 unb Garr. V 6: 

15. I^ittera Iheorianis semper dictura salutem 
Nomine nunc dextri tempus in omne manet. 

Wie fo oft auf Infchriften, fo ift auch hier burch ben Namen 
Iheorianis bas Metrum verletzt, benn Weber in I'heo- noch in 
-ria- kann bie ©ynizefe gerechtfertigt werben. Worbsworth sieht in 
biefen Verfen ben Ausbruck ber Dankbarkeit eines Clienten welcher 
burch bie Gefchicklichkeit bes Patrons feinen Prozeh gewonnen hatte: 
ber Buchftabe mit welchem ber Name Theorius ('the name of 
I'heorianes') beginne, bas Theta Welches ehemals ein mortiferum 



256 Dt^e pompejanifchen Wanbinfchriften. 

signum gewefen, fei jetzt burch ben Einftuh feines Triigers ein 
Zeichen bes Heiles fiir alle Zeiten geworben. Bet biefer Erklarung 
verstehe ich nur nicht bte Schreibung Worthworth's Nomine nuno 
dextri tempus in omne manet, fonbern Vextri wirb eben als 
Beiname jenes Theorius ober wie er fonst geheihen haben mag zu 
faffen fein. An berfelben Basilika entbeckte ber gelehrte Englanber 
S. 20 einen Hexameter ber mich an bas Wort bes Dichters Quid 
dignum tanto keret die promissor niatu? erinnert: 

16. Quonam digredieng 
magnig a laudibus 

0ppi 
Uber nicht nur von ben grohen Dingen welche ber Vers ankunbigt 
ist uns Nichts uberliefert, fonbern biefe Worte felbst fogar scheinen 
verloren gegangen zu fein ba Garrucct sie vergeblich gefucht hat. - 

Nicht ohne Lachen wtrb man ben Pentameter lefen, welcher an ber 
Wanb ber Basilika einen fehr wichtigen Parasiten - Grunbfatz ber 
Nachwelt aufbewahrt hat (Garr. XXVIII 1) : 

17. 1^. Istacidi! ̂ .t quem non ceno, barbaru8 Me mini est. 
Den voranstehenben Namen werben wir als Vocativ zu fasfen haben; 
bem Istacibius, bem Mitglieb einer nicht unbebeutenben Familie 
Pompeji's, beren Grabstatte nod) erhalten ist, follte jene Regel 
zunachst eingefcharft werben. Irrig las Worbsworth S. 13 I^ista- 
eidiae, quem non ceno unb tnterpretirte biefen Spruch als Gnome 
einer Laby Ltstacibia. Das Rtchtige fah auch Mommfen zu 
Henzen's III. vol. 0r. 7293, welcher ben Vornamen 1^. in If. 
(Numerius) anbert, benn fo hietzen bie meisten Mitglieber ber gens 
I8tacidia. Doch sttmmen in ber Lesart L. Worbsworth unb Garrucci 
uberein, unb ein I.. Ist^acidius^ finbet sich I. N. ̂ . 2323. Die 
auch bei fpatern Schriftstellern vorkommenbe Verbinbung cenare ad 
aliquem erklart sich burch bie Auffaffung von cenare als cenatum 
ire. - Daktylifchen Rhythmus wirb man schliehlich auch in ber 
Wanbinfchrift bei Garr. XXVI 40 : 

18. Narti 
omnia vota vaient. 

unb in ben Worten an ber Vasilika bei Worbsw. S. 15: 
19. Quod pretium legi? 

anerkennen burfen. 
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Die Reihe ber iambischen Verfe erbffne bie an ber Basilika 
von Worbsworth S. 23 gelefene Sentenz: 

20. Minimum maium fit contemnendo maxumum, 
tzuod, crede msi, non contemnendo^ erid minus. 

So hat Worbsworth bie Lucke bes letzten Verfes auszufullen ver- 
fncht, boch wirb man statt non contemnendo eher einen positiven 
Begriff bene providendo ober AehMches erwarten. Hentzntage 
enbigt nach ©arr. VII 4 bas betreffenbe Stuck ber Wanbbekleibung 
welches im Mufeum zu Neapel aufgestellt ist mit ben Buchftaben 
max am Enbe von V.I. Von ben meisten Verfen an Pompeji's 
Mauern gilt ber Natur ber Sad)e gemdh nicht Has Quintilian von 
ben ad imitationem scribendi Schulern voHelegten Verfen verlangt 
bah sie nicht otiosas sententias enthalten fonbern nonestum aliquod 
monentes. Zwar glaubte Worbsworth S. 24 noch eine folche in 
Iamben abgefahte Gnome an ber Basilika zu erkennen: 

21. Non est exsiiium ex patria sa . . . 
welche er jebenfalls richtiger burch sapienti ^viro als burch sapien- 
tibus ergdnzt haben wurbe. Inbeffen gibt ©arrucci XXVI 45 bie- 
felbe Infchrift fo: 

Non est ex albo . . . x patre Aristio 
womit alfo auch bie Lefung ungenauer Autoren Non est ex albo 
iudex patre Aeg^ptio unb bie Deutung berfelben ^es steht Niemand 
als Richter auf ber Liste beffen Vater ein Aegyptier ift' zufammen- 
fdllt. Dah iudex bagestanben habe welches gut zu ber Basilika als 
offentlicher ©erichtsstdtte patzt, ist wohl mSglich obwohl bas Garrucci- 
fche Facsimile nicht eine ganz fo grohe Lucke aufweift. Dagegm 
steht noch eine nicht unwitzige, aber nicht metrifche Sentenz bei 
©arr. XXVIII 43 wo mir jeboch bas zweite Wort (reddit ware nach 
©arrucci's Facsimile zu lesen) nid)t getreu gezeichnet fcheint. Ich left: 

22. Hominem perdit rnetor, qui emit 
os non kabet. 

Einem komifchen Einfall, vielleicht auch ber Erinnerung an irgend 
einen Mimus verbanken folgenbe Iamben an ber Basilika ihre Ettt- 
stehung (Garr.IV 6): 

23. Ubi pema cocta est, si convivae apponitur, 
Non gustat pernam, lingit oiiam aut caccabuw, 

Mus. f. Philol. N. F. XII. 1 7 
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wo Worbgworth S. 23 yuoi perna unb adpouitur lag. Mit 
Iamben begann auch im Fabelton ber Schreiber folgenber Allen 
gleichfallg an ber Basilika (Garr. XVII 5): 

24. 2etema. 
Nulier ferebat iilium similem sui. 
Nee meus est nee mi similat sed 
vellem esset meus. 
Nt ego: volebas ut meus esset. 

Die erste Reihe bilbet einen guten iambifchen Senar, boch ben 
zweiten gelang eg bem Verfaffer nur big similat burchzuftihren. 
Hinsichtlich ber richtigen Lefung ber Inschrift bemerke ich bah 3- 5 
ego zwischen et unb volebas iibergefchrieben ist, fobann bah Worbg- 
worth S. 17, welcher 3- 2 simulem lag, et ego volebam gibt, bie 
Garmcci'fche Aichnung aber volebas, obwohl biefer Gelehrte S. 51 
meint, bah bie nach voleba folgenbe wagerechte von rechtg nad) 
linkg gekriimmte Linie bag m vertrete,- wie ein horizontaler Strich 
iiber bem letzten Buchstaben bigweilen auf Steininfchriften, wag mir 
unglaublich erfd)eint. Eine befriebigenbe Lofung biefeg ^r??^« burd) 
welche bag Einzelne genau erklart wurbe ist keinegwegg fo leicht alg 
ung Worbgworth glauben machen miichte ber uber bie Schwierigkeiten 
ber Interpretation mit ber Bemerkung hinweghiipft, bah bie Worte 
keiner anbem Erklarung bebiirften alg weld)e in ben bekannten 
Verfen^lt x«Xc>v oxx« ?rk^?? i7exv« /o^ev^> "c^« unb I^audautur 
gimili prole puerperae enthalten fei. Ich iiberfehe bag Rathfel fo: 
*Ein Weib trug ein Kinb bag ihr ahnlich war. Weber ist eg 
meing noch gleicht eg mir, aber ich wollte eg ware meing. Unb ich 
(fagte): Du wolltest bah eg meing fei.' Dah bie Worte Nee meus 
est - sed vellem esset meus alg von bem Manne gefprochen 
gebacht werben muffen zu welchem bag Weib bag Kinb hintrug, 
unterliegt wohl keinem 3weifel, aber ich fehe keine Nothwenbigkeit, 
hierin mit Worbgworth eine fcherzhafte Anbeutung ehelicher Untreue 
zu sinben wie sie ber Dichter mit ben Worten ̂tFl,0^ ̂ 6 /o^«l, 
<r-exv« s' o^xe'r' iobxo'roe ?r«<r^i bezeichnet; benn mit bemfelben 
Recht kann man unter mulier eine meretrix wie eine eouiux ver- 
stehen. Die lehte 3"le fcheint bie Antwort beg Weibeg auf bie 
Nebe beg Manneg zu enthalten, wenn id) gleich nicht verhehlen mag 
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bah bas Wortchen ego Bebenken bagegen erregt: bann haben wir 
ein 3wiegefprdch zwifchen Mann unb Weib uber bie Vaterfchaft 
eines Kindes vor nns. Uebrigens ift es nicht zu verwunbem bah 
bie Infchrift fur uns nicht ganz klar ift: follte sie boch felbst ben 
Pompejanern jener 3eit zu rathen geben! Wie bei biefer, fo glaubt 
man auch bei ber folgenben Infchrift ben Anfang einer Fabel bes 
Phdbrus zn lefen: 

25. Quidam cum peteret astra sca(n)deu3 
Diefe Worte, welche in bemfelben Haufe stehen woher ber Vers Oan- 
dida me docuit nigras odisse pueilas stammt, las Avellino Vull. 
I^ap. IV S. 7: Quidam sum deceret ... ens, Garrucci S. 55: 
Quidam cum peteret astra, cadens. Aber in Garrucci's Aich- 
nung XXVII 8 ift vor cadens ein s nicht zn verkennen, wehhalb 
ich vermuthe, bah ber Schreiber scandens im Sinne hatte, bas n 

aber, wie auch fonst monum^tum unb Aehnliches auf Steininfchriften 
unb x«Xes«<; in ber S. 249 erwahnten Wanbinfchrift vorkommt, aus- 

lieh7 Schabe dah wir bie Fortfetzung biefes Anekbotchens entbehren 
muff en! Der iambifche Senar bei Garr. A 3: 

26. Accensum qui pedicat, urit mentulam 

beruhrt ein Laster, welches nach ben barauf bezuglichen Wanbinfchriften 
zu urtheilen, auch in biefer iippigen Lanbfchaft keineswegs ungewohn- 
lich war. In biefelbe Kategorie fdllt auch ber Vers bei Garr. XIV 6 

welchen ich fo lefe: 
27. Qui verpam vissit, quid cenasse ilium putes? 

eine Witzelei, welche erst bann in ihr wahres Licht tritt wenn man 
annimmt bah Verpa auch als Cognomen in Pompeji vorkam. 

Wenn Worbsworth S. 24 in biefen 3eilen an ber Basilika: 
28. 8arra nou delle kacis, 

solum me relinquis, 
dedilis . . . 

gereimte Trochden sieht wie sie bas Volk in feinen Liebern ange- 
wanbt habe, fo kann ich ihm barin nicht beistimmen, bcr ich jene 
Worte fur nackte Profa halte. Weit eher hdtte er eine anbre Auf- 
fchrift an ber Basilika welche er ®. 18 fteilich unvollstdnbig mittheilt 
fur einen trochdifchen Vers ansgeben kdnnen. Diefe lautet ndmlich 
nach Garr. XXVIII 45: 

17* 
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29. Nemo est bellus nisi qui amavit mulierem adules 

todhrenb Worbstoorth bie betben letzten Worte toegldht. . Ergdnzt man: 
Nemo est bellus nisi qui amavit mulierem adulescentulus, 

fo getoinnt man einen tvochdifchen Septenar, toelcher Ntemanb fiir 
einen Gentilhomme gelten ldht ber nicht trgenb etnmal eine Liebfchaft 
gehabt hat. Daffelbe Metrum glanbe ich in ben betben letzten 
Reihen ber Infchrtft bet ©arr. VII 3 annehmen zn biirfen: 
30. In ^ulum. Re quondam Vibii opulentissum(i) 

Non ideo tenuerunt in manu sceptrum pro ^Por^tunio, 
Itidem quod tu lactitas, cottidie in manu ̂ sceptr^um tenes. 

Nur muh man bann i:t ber letzten Zeile in manu als cms ber 
vorhergehenben irrig toieberholt streichen; in Betreff ber Verkiirznng 
von manu im erften Vers erinnere ich nnr an ben iambifchen 
Septenar bes Ndvitts: Etiam qui res manu magnas saepe gessit 
gloriose. Der Name Vibii ift nach quondam iiber opul - gefchrieben, 
toehhalb ©arrucci ihn richtig ztoifchen biefe Worte eingefchoben hat. 
Von bemselben riihren bie Ergdnzungen her, inbem er fiir Portunium 

sich anf Fronto's Brief an M. Aurel II 1, 8 beruft too toie fchon 
Heinborf anmerkte bie am Ranbe bes Cober verzeichnete Lesart bie 
dchte nnb urfpriingliche ift: Ita evenit tloribus et coronis: alia 
dignitate sunt in Portunio cum a eoronariis veneunt, alia cum 
a sacerdote in templo porriguntur. Hiernach war in Rom bas 
Portnnium etn Platz too Blumen nnb Krdnze feilgeboten tonrben; 
welches in Pompeji feine eigentliche Bestimmnng war unb too es 
lag, geht aus unfrer Infchrtft nicht hervor. Das sceptrum welches 
bie reichen Vibier trugen ift bie griechifche ^«xi7^^/« ^ ex«Xov^ 
o^^' e^oivro se «^^ ol e^ Tre^on^/oe x«b ol Z5x«- 
^o^i-e^. Rufus toirb alfo bes Uebermuthes unb ber Ueberhebung 
geziehen unb auf bas Veifpiel ber Vibier vertoiefen; fo reich unb 
angefehen biefe auch toaren, was anbre Denkmdler Pompejt's bestd- 
tigen, fo fuhrten fie barum boch nicht tote Rufus tdglich ben Stab 
in ber Hanb. 

(Fortfehung folgt.) 
Bonn. F. Biicheler. 
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